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Das Saarland hat gewählt
André Tautenhahn · Sunday, March 25th, 2012

Zunächst einmal muss man wieder feststellen, dass es auch im Saarland einen
weiteren Einbruch bei der Wahlbeteiligung gegeben hat. Von 67,6 % im Jahr 2009 auf
61,6 %. Ein neues Rekordminus im Saarland. Für den ARD-Chefumfrager Jörg
Schönenborn ist das dennoch eine Überraschung im positiven Sinne, weil man mit
einem deutlicheren Rückgang gerechnet habe. Dass es die Meinungsforscher im
Fernsehen mit den Fakten nicht so genau nehmen, wurde bereits mit der Behauptung
deutlich, die Linke habe in dem Ausmaß verloren wie die SPD zugelegt hat. Das war
zu keinem Zeitpunkt der Fall. Denn auch die Verluste der Grünen, landen als Gewinne
bei der SPD.
Die Piraten kommen aus dem Stand auf fast acht Prozent und die Senioren CDU
schafft es noch einmal als stärkste Partei aus den Wahlen hervorzugehen.
In der Analyse sollte es darum gehen, die Linkspartei als böse Verhinderungspartei
darzustellen. Am deutlichsten machte das SPD-Parteichef Sigmar Gabriel mit seiner
offenen Wählerbeschimpfung deutlich. Im Saarland gebe es Lafontaine-Romantiker,
die nun Schuld daran seien, dass es wieder eine schwarze Regierungschefin geben
wird. Gabriel sollte die Mehrheitsverhältnisse noch einmal genau studieren und nicht
so tun als würde er zu irgendetwas gezwungen werden. Darüber hinaus scheint die
SPD-Spitze nach wie vor nicht an den eigenen Inhalten interessiert zu sein, sondern
eine Politik streng von genehmen Personen und Befindlichkeiten abhängig zu
machen.
Helmut Markwort, der Medien-Experte des ZDF, meinte ebenfalls, dass Lafontaine
zum wiederholten Mal dem Spitzenkandidaten der SPD Heiko Maas den MP-Posten
geklaut habe. Was für ein Demokratieverständnis? Man könnte nach den
großkoalitionären Absprachen vor Wahlen (siehe Gauck und das Saarland) fast zu der
Überzeugung gelangen, dass die Tatsache, dass bei einer Wahl auch andere Parteien
gewählt werden dürfen als die, die sich bereits auf eine Regierungsbildung vorab
verständigt haben, für Empörung auf Seiten des Regierungskartells sorgt.
Über die sonstigen Parteien ist alles gesagt, mit einer Ausnahme. Die Familienpartei
hat nach vorläufigem amtlichen Endergebnis 0,3 % Verluste hinnehmen müssen. Von
zwei Prozent in 2009 sank das Ergebnis auf 1,7 %. Mit dem dennoch beachtlichen
Resultat hat es die Familienpartei aber nicht als Balken an die Videoleinwände der
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großen Sendeanstalten geschafft. Dafür aber eine andere Partei, die in der
Wählergunst noch deutlich hinter der Familienpartei und mal wieder auf Augenhöhe
mit der NPD durchs Ziel gestorben ist.
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